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Nachdem die A r t  der Einwirkung von Natronlauge auf 
die Diazoniumsalze des Mesidine festgestellt war, war es von 
Interesse zu wissen , ob dieser Reactionsmechanismus auch bei 
anderen o - methylirten Diazoverbindungen wiederzufinden sei. 
Deehalb veranlasste ich Herrn A n t o n  von G o l d b e r g e r ,  die 
von mir mit dem Yesidin angestellton Versuche auf das o-To- 
luidin und as. m- Xylidin auszudehnen. Seine Untersuchungen 
haben die Allgemeingultigkeit der am Diazomesidin erkannten 
Reaction ergeben. 

Das diazotirte o -  Toluidin ist das geeignetste Object aur 
Derstellung der Indazolazokorper, da die Harzbildung in diesem 
Falle nicht so arg iiberwuchert wie bei den Homologen. 

111. Kapitel. 

Ueber die Einwirknng von Natronlnuge ruf Dirzo-o-toluidin ; 
bearbeitet von Anton v. Goldberger. 

Da das (freie) Diazotoluol der Generator des Indagols und 
des Tolylazoindazols ist, und da ersteres als Product der hydro- 
lytischen Spaltung des Diazotoluolnatriums erzeugt wird , SO 
hangt die Ausbeute an d m  Indazolkorpern vor allem von der 
Menge und Concentration der auf die Diazolbsung einwirkenden 
Lauge ab. Wir konnen auf Grund einer Reihe vergleichender 
Versuche I) folgende Vorschrift 2, empfehlen : 

Eine auf -5" abgekiihlte o-DiazotoluollOsung, bereitet aus 
25 g o-Toluidin, 60 ccm concentrirter Salzsaure, 225 g 

16,82 g Natrinmnitrit und 5 5  g Wasser, 
Wasser, 

') Xiheres in der 1nang.-Dissert. von A n t o n  v o n  G o l d b e r g e r :  
,,Einwirkung von Alkaii auf orthomethylirte Diasoverbindungen", 
Zurich 1897, Seite 36. 

') Yon der Isolirung des zugleich gebildeten o - Tolaidins, o -Kresols 
nnd anderer Nebenproduck wurde abgesehen. 
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wird unter fleissigem Urnriihren in eine - 15O kalte Losung 
YOD 34 g Natriumhydroxyd und etwas Kochsalz in 160 g Wasser 
gegossen; man achte darauf, dass sich die Temperatur an- 
nahernd auf - loo halte. Der sich bald ausscheidende Nieder- 
schlag M wird nach 48stiindigem Stehen boi circa - 5O ab- 
gesaugt 3), gut ausgewaschen und wiederholt niit kalter verdiinnter 
Salzsaure extrahirt, um das Tndazol zu entfernen ; da letzteres 
nur schwa& basische Eigenschaften besitzt, so lasse man der 
in hinreichender Menge zii verwendenden Slure jedesmal ge- 
ntigend lange Zeit zur Einwirkung. 

Induzo I ,  

&- CH 

Die sauren Extracte scheiden die Base theilweise beim 
Alkalisiren als flockigen , braunen, durch Dampfdestillation 
bequem zu reinigenden Niederschlag aus, theils geben sie die- 
selbe an Aether ab,  wenn man das mit Kochsalz versetzte 
Filtrat der Indazolfallung mit diesem Losungsmittel ausschiittelt. 
Beide Aetherextracte , der aus dem Dampfdestillate und der 
aus dem Filtrate erhaltene , vereinigt vom Losungsmittel 
befreit , hinterlassen das Indazol in  ziemlich reinem Zustaiide ; 
geringe Beimengungen von o-Kresol konnen durch Krystallisation 
aus kochendem, mit wenig Natron versetztem Wasser leicht 
beseitigt werden. 

Das Indazol, von dem insgesammt nicht mehr a16 etwa 
0,3 bis 0,4 g rein isolirt wurden, zeigte den von E. F i s c h e r  
angegebenen Schmelzpunkt von 146,5O, sowie die charak- 
teristischen Reactionen gegeniiber Sublimat, Pikrinsaure, Nitrit 
und Salzsaure u. s. w. Es zeigt (beilaufig bemerkt) die charak- 

') Das alkalische Filtrat wurde in diesem Yalle nicht untersucht, da 
es uiis nur urn die Ieolirung des Azokorpers zu thun war; es 
wurde nur constatirk, dass sich ihm durch Ansathern geringe 
Neugeu Indazol entziehen lassen. 
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teristische Erscheinung , schon auf kochendem Wasserbade in 
glanzenden, weissen Nadeln abzusublimiren. 

0,1276 g gaben 28 ccm Stickgas bei 1 7 O  und 721,5 mm Drnck. 

Berechnet fur 
C,H& 

N 23,73 

Gefuudeu 

24,11 

I z -3  - o - Tolylazoindazol, 

Die mit Saure extrahirte und in Folge dessen heller und 
korniger gewordene Masse M wird einige Tage bei 40-50° 
getrocknet, mehlfein zerrieben, mit einem Drittel ihres Gewichts 
Seesand gemischt und in einem Extractionsapparate von der 
im vorigen Kapitel angegebenen Form mit Aether ausgezogen. 
Nach jedesmal drei- bis vierstiindiger Dauer unterbricht man 
die Operation, saugt die abgeschiedenen Krystalle auf einer 
Nutsche ab und wlscht sie zur Entfernung von Harzen mit 
Aether nach. Sobald das ablaufende Losungsmittel farblos ist, 
schaufelt man den Inhalt der Papierhiilse um und setzt die 
Extraction so lange fort, bis in jener nur noch Sand Tor- 
handen ist. Die htiufigen Unterbrechungen gewnhren den Vor- 
theil, nach kurzer Zeit ziemlich harzfreie und sehr leicht zu 
reinigende Ausscheidungen zu erhalten , da die Hauptmenge 
der Verunreinigungen bereits am Anfange weggelost wird. 

Die von der atherischen Liisung 4, abgesaugten Krystalle 
sind mittelst kochenden Xylols leicht in analysenmassigen Zu- 
stand zu bringen. Sie setzen sich beim Abkiihlen in hell- 

') Dieselbe liefert beim Eindampfen weitere Mengen des Azokorpers; 
aus den schliesslich verbleibenden, die Hame entlinltenden Mutter- 
laugen lasst sich durch Ansschiittelu mit SalzsLure etaaiges In- 
dnzol, welches bcim vorherigen Behandeln der BIasse N init Salz- 
siiure der Extraction entgaugeu seiu sollte, uachtrkiglich gewiunen. 

Annalen der Chemie 305. Bd. 23 
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orangegelben, feinen , bei 2 1 1 - 2 11,5O schmelzenden Nadeln 
ab , welche sich apielend in siedendem Eisessig, leicht in 
kochendem Alkohol, ziemlich leicht in siedendem Xglol, sehwer 
in kaltem Xylol und Aether und sehr schwer in Ligro'in losen 
und beim Erhitzen im Gliihrohrchen mit hellgelber Farbe 
sublimiren. 

B a mb e r g  er , Ueber die Einwirkulzg von Alkalien 

I. 0,1348 g gaben 0,3610 COs und 0,0674 H,O. 
11. 0,1175 g ,, 25 ccm Stickgas bei 18,5O und 733,5 mm Druck. 

Derechnet fur Gefundeii 
7 

~,4H,&l 1. 11. 

H 5,08 5,55 - 
c 71,18 71,Ol - 

N %,72 - 23,98 

Molekulargewichts beshinmagen 
(kryoskopisch - Phenol). 

I. 11. 
Substana Substana 

in Procenten in Procenten 
Depression X Depression M 

0,671 0,227'' 213,l 0,544 0,175' 216 
1,439 0,475' 218 0,996 0,303' 230 
2,126 0,703' 217 

Berechnet fiir Gefunden im Nittel 
C,*H,2~* 

N 236 219 

o - Tolylazo - Iz - 3 - indazol besitzt ganz schwach basische 
Eigenschaften - es lost sich z. B. in  rauchender Salzsaure 
merkbar mit gelber Farbe auf und fallt auf Wasserzusatz 
wieder aus - und zugleich auch ganz schwach sauren Cha- 
rakter , denn seine alkoholische Lijsung scheidet in Wasser 
gegossen nichts ab, wenn dasselbe hinreichende Mengen'Natron 
enthiilt; der Azokorper erscheint erst bei Zusatz von Saure, 
noch bcvor alles Alkali abgestumpft ist, in hellgelben Flocken. 

Auch wiissrige Aetzlauge nimmt ihn (direct) merkbar mit 
goldgelber Farbe auf. 

Seine Losung in englischer Schwefelsaure ist durch eine 
sehr intensive violettrothe Farbe ausgezeichnet , welche auf 
Zusatz von wenig Salpeter in Orange umschlagt. 
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Man erhlllt im Ganaen 9,B g analysenreines Product. 
Die Synthese des o - Tolylaso - Iz - 3 - indazols erfolgt, wenn 

auch unvollstandig , wenn man Indazol in alkalischer Losung 
mit diazotirtem o - Toluidin combinirt : 

Man bereitet eine Losung von 0,71 g Indazol in 25 ccm 
normaler Salzsaure, vereinigt etwa ein Drittel derselben mit 
einer aus 0,6 g Toluidin, 15 ccm Salzstiure (2,5 Molekule) und 
4,3 ccm zehnprocentiger Nitritl6sung hergestellten Diazonium- 
salzlosung und tropft dies bei Gegenwart von Saure nicht rea- 
girende Gemisch unter kraftigem Umrilhren und sorgfaltiger 
Kithlung in eine aus 1,8 g Natriumhydroxyd und 20 g Wasser 
bestehende, auf - 100 gebrachte Aetzlauge; es fallt sofort ein 
hellgelber Niederschlag aus. Den ubrigen Theil der Indazol- 
losung filgt man erst splter unter denselben Vorsichtsmaassregeln 
nach und nnch hinzu. 

Nachdem innerhalb zehn Minuten alles eingetragen ist, 
wird das Reactionsproduct noch etwa 1 5  Minuten bei niederer 
Temperatur sich selbst iiberlassen , dann abgesaugt , mit Eis- 
wasser gewaschen und erschopfend mit verdilnnter Salzstiure 
extrahirt , um das der Wechselwirkung entgangene Indazol 
- 0,28 g - zu beseitigen. Der Ruckstand im Gewichte von 
0,4 g ist der in der Ueberschrift bezeichnete Azokorper; er 
kann leicht durch Krystallisation gereinigt werden und erweist 
sich durch Schmelzpunkt , Loslichkeitsverhaltnisse u. 8. w. als 
identisch mit dem Producte der Einwirkung von Natronlauge 
auf Diazotoluidin. 

Phenylaco -Iz-3 -ilzdazol, 

/\- C-N,-C,H, I l l  
0dNH N 

Die Synthese der Phenylverbindung wird in ganz analoger 
Weise ausgefuhrt; zur Herstellung des Diazoniumsalzes dienen 
in diesem Falle 0,51 g Anilin, 1 5  ccm normale Salzsaure und 
4,3 ccm zehnprocentjger Nitritlosung. 

23* 
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Das braune Ausscheidungsproduct wurde erst nach zwolf- 
stllndigem Stehen abfiltrirt nnd war vielleicht deshalb besonders 
unrein ; es musste , bevor man es aus Xylol umkrystallisirte, 
erst im Extractionsapparate mit Aether behandelt werden. Die 
Ausbeute liess sehr zu wunschen llbrig. 

In seinen Eigenschaften (Krystallhabitus, Farbe, Loslich- 
keitsverhaltnisse , Verhalten gegen concentrirte Schwefelslure) 
ahnelt es dem oben beschriebenen Homologen. Es  schmilzt 
bei 185,5--186O. 

0,1226 g gaben 27,9 ccm Stickgas bei 1 8 O  und 726 mm Druck. 

Berechnet fur 
C,,H,,N, 

N 25,22 

IX - 3 - anzidoindasol, 

Gefunden 

25,05 

entsteht neben o-Toluidin bei der Reduction des eben be- 
schriebenen Azokorpers durch Schwefelammonium 5, und zwar 
in einer Ausbeute von 82 pC. der theoretischen, wenn man 
folgendermassen verfabrt : 

200 ccm einer absolut alkoholischen Schwefelammonlosung 6 )  

werden mit 5 g Tolylazoindazol in einer Ullmann'schen Robre 
zehn Stunden lang auf Wasserbadtemperatur erwlrmt und wah- 

') Zinnchloriir und Salzslure erzeugen eine hijher als Amidoindaeol 
schmelzende Base von unaufgeklarter Natur. (Nlheres in der 
Dissertation von v. G o  1 d b e r g e r  , Seite 74-77.) Vielleicht das 
Product einer Semidin-Umlagerung : 

') Bereitet nach Seite 335. 
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rend dieser Zeit des afteren kraftig umgeschtittelt. Der nach 
beendigter Reduction orangegelb gefarbte und von wenig 
Scbwefeleisen abfiltrirte Rohrinhalt wird zur Vertreibung des 
Ammoniaks etwas eingedampft, mit Salzsiiure angesauert , von 
ausfallendem Scbwefel filtrirt und zur Entfernung des Alkohols 
bis auf ein kleines Volumen eingeengt. Die heisse concen- 
trirte Losung filtrirt man von dem Priicipitate ab; dieses 
- Scbwefel und Tolylazoindazol, welches bei einer folgenden 
Reduction wieder Verwendung findet - ist so lange mit heisser 
verdunnter Salzsaure nachzuwaschen , bis das Filtrat durch 
Natronlauge nicht mehr gerothet wird, ein Zeichen, dass das 
Riickstiindige kein Amidoindazol mehr enthalt. 

Die salzsaure Flussigkeit wird, nachdem sie in der Ealte mit 
concentrirtem Ammoniak alkalisch gemacht ist, sofort emhopfend 
ausgeathert und der mit Wasser gewaschene und mit gegluhtem 
Natriumsulfat getrocknete Extract rnit 20-80 ccm Benzol ver- 
setzt; verjagt man nun den Aether, so krystallisirt das Amido- 
indazol aus der ruckstandigen Benzollbsung in weissen, beinahe 
reinen Blattchen aus ; die Mutterlauge liefert beim Eindampfen 
den namlichen Korper in weniger reinen Krystallen und schliess- 
lich ein braunes Oel, eine Mischung von Amidoindazol und 
o - Toluidin, welche man durch Wasserdampf trennt. Das 
Toluidin wurde dem Destillate rnit Aether entzogen und in 
Form der Acetylverbindung vom Schmelzp. 109 - 11 lo zur 
Wagung gebracht , das Amidoindazol aus dem eingedampften 
Riickstande durch heisse verdunnte Salzsaure extrahirt und in 
oben angegebener Weise isolirt; da es unrein war, musste es 
mehrfach aua Benzol oder aus siedendem Wasser umkrystallisirt 
werden. Gesammtausbeute an Amidoindazol 2,3 g , an Acet- 
toluid 1,9 g, entsprechend 1,46 g Toluidin. 

Zum Zwecke der Darstellung des Amidoindazols ist es 
unnothig , das Tolylazoindazol in reinem Zustande zu isoliren ; 
wir erhielten durch Reduction von 60 g des rnit Salzsaure 
extrahirten Rohproductes M (siehe Seite 340) mit 200 ccm 
alkoholischem Schwefelammonium durchschnittlich 10 g Amido- 
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indazol, also nicht viel weniger als bei Verwendung des ganz 
reinen Azokorpers ; begreiflicher Weise resultirt die Base bei 
dieser Arbeitsmethode zunachst in dunkel gef%rbten Krystallen, 
welche indess durch Waschen mit Aether- Benzol und durch 
Umlosen aus der sechs- bis siebenfachen Menge kochenden 
Wassers unter Thierkohlezusatz unschwer weiss und mit rich- 
tigem Schmelzpunkte erhalten werden. 

I. 0,1415 g gaben 0,3279 CO, und 0,0709 H,O. 
11. 0,0835 g ,, 23,8 ccm Stickgas bei 16' und 734 mn Druck. 

Uerechnet fur Gefunden - 
C&H, I. LI. 

C 63J5 63,20 - 
H 5,28 6,56 - 
N 31~57 - 31,97 

Amidoindazol - bei 153,5O bis 154,5O schmelzend - kry- 
stallisirt in  der Regel in  silberweissen , atlasglanzenden, naph- 
talinlhnlichen BlBttern , seltener i n  Nadeln. Bei langsamer 
Ausscheidung aus einem Gernische von Aether und wenig Benzol 
erhlilt man prachtvoll glasgllnzende, wohlausgebildete, compacte 
Prismen, ilber welche wir Herrn Professor G r u  b e n m a n n  fol- 
gende Angaben verdanken: 

,,System : monosymmetrisch. Abgerundet in Ecken 
und Kanten: (070) mit circa + 28O Ausloschungsschiefe. 
Ferner  ( f io)  ( 0 5 ) .  Vielleicht liegen Zwillingsgebilde vor." 

An der Luft nimmt die Base in  feuchtem Zustande leicht 
cine schwach rothliche Farbe an. Sie ist in den meisten or- 
ganischen Solventien - zumal in der Warme - leicht, in  
Ligroin aber  schwer , in  ltaltem Aether nicht gerade leicht 
loslich. Wasser nimmt sie bei Siedetemperatur reichlich , in 
der KCilte massig leicht auf, ubrigens sehr viel leichter, als 
das in Kapitel I1 beschriebene Homologe. 

Ihrer Widerstandsfahigkeit gegen Sauren - sie vertrug 
mehrstiindiges Erhitzen mit verdilunter Salzsaure auf 1 50° ohne 
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bemerkbare Zersetzung ?) - steht ihre grosse Empfindlichlreit 
gegen Aetzalkalien gegeniiber, worin sie ihr im vorigen Kapitel 
beschriebenes Homologon erheblich iibertrifft ; die wassrige 
Losung nimmt auf Zusatz von Natronlauge eine so intensive, 
beim Kochen noch starker werdende himbeerrothe Farbe an, 
dass man mit dieser Reaction die kleinsten Mengen Amido- 
indazol nachweisen kann ; versucht man, dieselbe in einer sauer- 
stofffreien Atmosphiire anzustellen, so sieht man an dem nega- 
then  Resultate, dass der Luftsauerstoff dabei betheiligt ist. 
Der Farbeneffect ist von der Concentration der Hydroxylionen 
trbhiingig ; Ammoniak rbthet vie1 schwacher als Aetzlauge und 
erst alimtihlich, Soda selbst beim Erwarmen nur sehr wenig. 

Die Empfindiichkeit dieser Farbenreaction kann dadurch 
sehr erheblich gesteigert werden, dass man an Stelle von Luft 
eine verdiinnte Losung von Ferricyankaliuin (ein Ueberschuss 
ist zu vermeiden!) als Oxydationsmittel verwendet,. 

Der die Reaction bedingende Farbstoff laisst sich leicht 
zur Abscheidung bringen, wenn man bei gewohnlicher Tem- 
peratur durch die mit einer hinreichenden Menge Natron versetzte 
Losung von Amidoindazol (0,5 g) in Wasser (30-35 g) langere 
Zeit einen Luftstrom sendet. Die in reichlichster Menge ab- 
gesonderten, dunkelrothbraunen, grunglanzenden Flocken werden 
zum Zwecke der Reinigung in verdilnnter Salzslure aufgenommen 
und mittelst Salpetersaure als Nitrat gefallt. Nachdem die 
Farbbase aus letzterem Salz durch Aetzlauge regenerirt ist, 
krystallisirt sie aus Alkohol in prBchtig bronzeglanzenden, 
braunrothen, etwas an Fuchsin erinnernden Nadeln mit intensiv 
metallischem, grunem Oberfliichenschimmer ; Schmelzp. 234O bis 
235O. Die nahere Untersuchung ist im Gange. 

’) Der Versuch wurde angcstellt , urn Amidoindazol hydrolytisch zu 
o -Rydrazinl)enzamid aufmspalten : 

f H,O ~ [ ‘ l ~ c o - N H 2 .  
/\/ NH, x 
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Die wassrige Lbsung des Amidoindazols zeigt im Uebrigen 
folgendes Verhalten : 

Silbernitrat und ebenso Quecksilberchlorid erzeugen dicke, 
weisse Fallungen ; die mit ersterem Reagens erhaltene lost sich 
in  Folge partieller Zersetzung beim Kochen mit violetter Farbe 
uiid unter Abscheidung schwarzer Flocken auf und fallt beim 
Abkiihlen grossentheils wieder aus. Dcr  Sublimatniederschlag 
geht beim Erwarmen bis auf wenig gelbes Harz vollstandig in 
Lbsung und erscheint nach dem Erltalten wieder. 

Chlorkalk ruft eine orangebraune, sehr intensive, im aller- 
ersten Moment etwas hellere Farbe hervor ; nach kurzem Stehen 
hildet sich in  der zunachst klaren, aber schnell triibe werdenden 
Losung ein rbthlichbrauner, flockiger Niederschlag. 

F e h l  i n  g’s Reagens bewirbt eine braunlichgriine, schnell 
dunkelnde Fiirbung ; beim E m a r m e n  erscheint unter Schaum- 
bildung und unter Entwickelung deutlichen Nitrobenzolgeruchs 
eiii grauschwarzer , amorpher Niederschlag ; als Oxydations- 
product war eine aus Aether in  prachtigen , weissen Rosetten 
krystallisirende SLure isolirbar - leider nur in so winziger 
Menge, dass genauere Untersuchung unmoglich war. 

Ferrichlorid erzeugt i n  der  Kalte sehr bald eine gelb- 
braune, beim Erwiirmen sich sehr vertiefende Farbung. 

Die LBsung der Base in iiberschtissiger verdiinnter Schwefel- 
saure wird anf Zusatz eines Tropfens Bichromat grauviolett 
unter Schaumbildung ; erneuter Zusatz bewirkt Abscheidung 
dunkler Flocken und beim Erhitzen nitrobenzolahnlichen Geruch. 

H ofm a n  n’s Isonitrilreaction ist demAmidoindazo1 nicht eigen. 
Das Szclfat scheidet sich beim Abkuhlen einer aus 0,s g 

Base, 10 ccm englischer Schwefeldure und 15  g Wasser be- 
reiteten L6sung in  Form weisser , seideglanzender, centimeter- 
langer Nadelu ab, welche - vielleicht ein saures Salz - beim 
Wascheu mit Wasser ihren Glanz verlieren. 

In  reinem Wasser leicht loslich, wird das Salz durch 
Zusatz von Schwefelsaure gefiillt. Bus Wasser umkrystallisirt, 
bildet es glanzlose Nadelu; es schmilzt bei 223-224O. 
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0,2090 g gaben 0,1345 BaSO,, entsprechend 0,0566 H,S04. 
Berechnet fur Gefunden 

( C , w b ) * , % n  
H,SO, 26,93 27,06 

Das Oxalat und Pikrat fallen bei Zusatz der entsprechenden 
Sauren zur wassrigen Amidoindazollosung als krystallinische 
Niederschlage aus; das Pikrat ist in kaltem Wasser fast gar 
nicht und selbst in kochendem ziemlich schwer ltislich; es 
krystallisirt beirn Erkalten in prfichtig glanzenden, feinen, gelben 
Nadelbuscheln aus. 

Das Chlorhydrat hinterbleibt beim Eindunsten der salz- 
sauren Ltisung der Base in flachen Nadeln. 

Zur weiteren Charakteristik des Amidoindazols stellte Herr 
v. Go 1 d b e r ger  die folgenden Derivate dar : 

Diacetylanaidoi.ndazo1, 
C-NH.COCH3 

N 
c,n,( ~>.cocH,. 

Die Diacetylverbindung scheidet sich beim Vermischen der 
Base (0,4 g) mit Essigsiiureanbydrid (2 g) sehr bald als Kry- 
stallbrei aus und erscheint aus alkoholhaltigem Wasser beim 
Erkalten in langen, weissen, seideglanzenden Nadeln; Schmelz- 
punkt 177-178O. Leicht loslich in Alkohol und Aether, 
ziemlich leicht in Benzol, schwer in Wasser. 

0,1109 g gaben 20 ccm Stickgas bei 21,5' und 724 mm Druck. 

Berechnet fur 
ClIHl,N302 

N 19,385 

Gefunden 

19,41 

D,ibe.nxoylarnidoindasoE, 

c,H,( I>.coc,a,. 
C-NH.COC,;HS 

N 

Das Dibenzoylderivat fiillt aus einer lauwarmen Ldsung 
yon Amidoindazol (0,5 g) in Wasser (10 g) beim Schutteln mit 
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Benzoylchlorid (0,7 g) und etwas Natronlauge zunachst als 
griingelbes, an der Gefasswandung festlrlebendes Oel aus, er- 
hartet bei ltingerem Schutteln vollstandig und krystallisirt aus 
verdunntern Alkohol in weissen, verfilzten, Bus Xylol in kloinen, 
deutlich ausgebildeten, glasgliinzenden Nadcln. Es ist in  den 
iiblichen LOsungsmitteln ziemlich leicht, schwer i n  Wasser und 
Ligroin loslich und schmilzt bei 182O. 

0,1272 g gaben 14,5 ccm Stickgas bei 22,5" und 724 mm Druck. 
Bereohnet fur Gefiinden 
c21 H,aNsO, 

N 12,31 12,23 

p - NztrobenzyliaeZenamiifidasol, 
CH-CeH,.NO, (p) 
I1 

C-N 
c,H,(/>NH 

N 
Beim Vermischen conceutrirter allioholischer Lijsungen yon 

Amidoindazol (0,5 g) und p -Nitrobenzaldehyd (0,65 g) tritt 
Selbsterwiirmuug ein und wiihrend des Erkaltens scheidet sich 
die Nitrobenzylidenverbindung in eigelben, verfilzten Nadela 
aus. Sic krystallisirt auch aus Ligroin in schonen Formen 
und schmilat bei 232-234O. *) 

0,0964 g gaben 18,2 ccm Stickgas bei 14,5' und 718,5 mm Drnck. 
Berechnet fur Gefunden 
CI .Pi uN.iO, 

N 21,05 21,27 

Reduction des 1 . - 3 -  Amidoindazols. 
Zur Reduction des Amidoindazols, die im Sinne der Gleichung 

CH C.N& 
C,H,( / )NH f 2 H  == C,H4<h>H + NH, 

verlauft, wird eine Losung yon 0,5 g Amidoindazol in 10 ccm 
absolutem Alkohol in  einem mit Bunsenventil verschlo6senen 

N 

") Der Schmelzpunkt schwankt innerhalb 2-3O je nach dcr Art des 
Erhitzens. 
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Rundkolben bis zur Verdrangung der Luft gekocht und dann 
alimablich rnit 0,5 g Natriumscheibchen versetzt ; bei beginnender 
Reduction entwickeIt sich alsbald Ammoniak. So oft man 
das Gefass zum Zweck der Einfuhrung des Metalles offnet, 
rothet sich die Fliissigkeit in Folge gemeinsamer Wirkung yon 
Luft und Alkali; das Ausbleiben dieser Farbenerscheinung ist 
ein Zeichen , dam sammtliches Amidoindazol reducirt ist. Den 
verdampfenden Alkohol ersetzt man von Zeit zu Zeit, so dass 
das Volumen bis zum Schlusse anuahernd das gleiche bleibt. 

Der erkalteten , rnit Natriumathylat durchsetzten Losung 
entzieht man das Reductionsproduct durch Auslthern, nachdem 
man dieselbe in die circa zehnfache Menge Wasser gegossen 
hat. Das als oliger Aetherruckstand hinterbleibende Indazol 
reinigt man durch Dampfdestillation, welche unterbrochen wird, 
sobald das Destillat sich mit Queclisilbercblorid nicht mehr 
triibt. Der Aetherextract des rnit Kochsalz versetzten Destillats 
hinterlasst nach Entfernung des Losungsmittels weisse Nadeln 
des Indazols, das nach dem Umkrystallisiren aus Wasser und 
Ligroin constant bei 146- 147O schmilzt und mit eiiiem Control- 
praparate sich vbllig identisch erwies. 

Statt der nach obigcr Gleichung berechneten 0,4 g wnrdcu 
0,33 g Indazol erhalten. 

scheidet sich als braunlichgelber Niederschlag aus , wenn inau 
eine Losung von (1 g) Amidoindazol in (33 ccm) zweiprocentiger 
Salzsaure (oder - was air spater als zweckmassiger erkannten -- 
7,6 ccm doppeltnormaler Salzsaure und ‘LO g Wasser) rnit 
(5 ,5  ccm) einer zehnprocentigen Natriumnitritlosung in der 
Kate versetzt. Da eine Reinigung des Diazohydroxyds durch 
Umkrystallisiren ausgeschlossen ist, Bind die Ausgangsmaterialien 
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in tadelloser Reinheit anzuwenden. Zur Analyse wurde das 
Praparatg) mit Eiswasser griindlich ausgewaschen und bei Winter- 
k d t e  unter Lichtabschluss bis zur Gewichtsconstanz uber Phos- 
phorpentoxyd (im Vacuum) getrocknet. 

I. 0,1686 g gaben 0,3206 CO, und 0,0609 H,O. 
II. 0,1959 g ,, 0,3767 COB ,, 0,0717 H,O. 

111. 0,0834 g ,, 25,6 ccm Stickgas bei 16O und 730 mm Druck. 
Berechnet fur Gefunden 

C,H,N,O I. 11. 111. 
C 51,85 51,86 52,34 - 
H 3,70 4,Ol 4,06 - 

- 341  N 31,56 - 

Das Filtrat des Diazohydroxyds enthalt Indazoltriazolen- 
bydrochlorid und liefert dahor mit Kaliumacetat eine Ausscheidung 
prachtiger Krystalle von Indazoltriazolen (0,4 g) , welche fast 
chemisch rain sind; Schmelzp. 104O. 

Indazoldiazohydroxyd zeigt einen scharfen Zersetzungspunkt 
bei 128O (in engeren Rohrchen bei 127O); auf dem Spate1 
erhitzt verpufft es schwach, in kaltem Wasser last es sich zwar 
sehr wenig, aber merkbar auf, denn die bei seiner Darstellung 
ahfallenden Waschwasser sind nach noch so lange fortgesetztem 
Aussiissen des Niederschlages immer gleichmassig gelb gefarbt 
und zeigen stets gleich starke Rothung bei Zusatz alkalischen 
cc- Naphtols. In Alkohol und Aceton ist das Diazohydroxyd 
leicht loslich. 

Sein Verhalten gleicht dem des Dimethylhomologen so 
sehr, dass eine besondere Beschreibung unnothig ist. Alles 
bei jenem Gesagte gilt auch hier. Der einzige (nicht gerade 
wesentliche) Unterschied besteht darin , dass sich das (nicht 
methylirte) Diazohydrat in verdunnter Natronlauge anch in der 

’) Die Ausbeute sinkt, j e  grosser die Menge der bei der Darstellung 
benutzten Sahsaure ist, da  diese das Diazohydroxyd zum Indazol- 
triazolensale auflbst. Rei zii wenig Saure scheint die Diaxoamido- 
verbindung gleichzeitig zu entstehen. Diazotirt man in concentrirter 
salzsanrer Losung, so scheidet sich zum Schlusse Indazoltriaeolen- 
chlorhydrat in prachtigen Krystallen &us. 
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Kalte schon nach etwa einstiindigem Stehen fast vollstandig 
mit brauner Farbe aufl6st. 

Kocht man das lndazoldiazohydroxyd wenige Minuten mit 
Wasser, so anhydrisirt es sich (wie ich kiirzlich fand und an 
anderer Stelle darthun werde, B.) zu Indazoltriazolen : 

welches aus der voii amorphen , braunen Zersetzungsproducten 
abfiltrirten Losung beim Erkalten (nothigenfalls auf Zusatz 
von Kochsalz) in prlchtigen , jodbleiahnlichen, atlasglanzenden 
Nadeln i n  fast chemisch reinem Zustaude (Schmelzp. 104O) 
auskrystallisirt. 

Die wassrige Losung des letzteren zersetzt sich beim 
Kochen sehr allmahlich unter reichlicher Abscheidung eines 
braunen, amorphen Pulvers; nach sechsstiindigem lebhaften 
Sieden war die Euppelungsfahigkeit (gegeniiber alkalischem 
a-Nayhtol) noch sehr intensiv, erst nach zehn Stunden war 
sie erloschen. Nebenher entstehen tiusserst geringe Mengeu 
Indazol (Schmelzp. 146O), welches durch Dampfdestillation und 
nachfolgendes Umkrystallisiren aus Wasser oder Ligroin rein 
erhalten wird. 

Bocht man das Indazoldiazohydroxyd rnit dopyeltnormaler 
Schwefelsaure unter Riickfluss, so wird es nur langsam zersetzt ; 
nach zwei Stunden war die Kuppelungsfiihigkeit noch intensiv, 
nach zehn Stunden war sie fast verschwunden. Aus der mit 
einem amorphen, braunen Pulver durchsetzten Fliissigkeit liess 
sich mittelst Dampfstromes eine dem Destillat durch Aether 
entziehbare, krystallisirende Substanz iibertreiben , welche sich 
in verdiinnter Natronlauge last, mit Bromwasser und mit Sublimat 
weisse Fallungen giebt und vielleicht das Phenol 

C-OH 
C6HA<I> 

N 
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darstellt. Zu einer Untersuchung reichte die verfiigbare Menge 
nicht aus. 

Indazolyluzo - p - nuphtol, 

Es kann aus dem salzsaures Indazoltriazolen enthaltenden 
Filtrat des Indazoldiazohydroxyds in  violettrothen Flocken aus- 
gefiillt werden, indem man es in  eine alkalischeLosung von (1,2 g) 
6 -  Naphtol giesst. Der in  Aethylalkohol schwerlasliche Farb- 
stoff krystallisirt aus erkaltendem Amylalkohol lo) oder Xylol 
in  feinen , verfilzten , leuchtend ziegelrothen Nadeln YOU dem 
mit der Art des Erhitzens stark wechselnden, durchschnittlichen 
Schmelzp. 250--251° und lost sich in englischer Schwefelsaure 
mit violettblauer Farbe auf, welche auf Zusatz von wenig 
Salpeter i n  Fuchsinroth, von mehr Salpeter in helles Himbeer- 
roth umschlagt. 

0,0906 g gaben 16,2 ccm Stickgas bei 16’ und 713,5 mm Drnck. 
Berechnet fiir Gefunden 

Cl,H,BN*O 
N 19,44 19,51 

I”) In dem amylalkoholischen Filtrat pflegen lusserst geringe Meugen 
eines zweiten (goldgelhen) Korpers zn sein, welcher nahezu mit 
dcm obigen gleich schmilat,, aber sicli in conceutrirter Schwefel- 
sgure fuchsinrot,h aufliist. Derselbe entgtelit erst aus dem Farbstoff 
wahrend des Umkrystallisirens ails Amylalkohol und ist als das 

erkannt worden. Nalieres daruber fiudet man in den Ber. d. deutsch. 
chem. Oes. 38. 



azcf orthomethylirte Biazonizcmsalse. 355 

Diazoamidoindaaol, 
C-K : N-NH-C 

CoH.(I* HPr(l>C,H4 (?). 
N N 

Diazotirt man Amidoindazol in essigsaurer Losung, so ent- 
steht ein eigelber Niederschlag, den wir nicht nur wegen seiner 
Entstehungsbedingungen, sondern auch seiner Eigenschaften 
wegen als das in der Ueberschrift bezeichnete Derivat an- 
sprechen, obwohl es nicht moglich war, ein Priiparat von der 
erwarteten Zusammensetzung zu erhalten. Vermuthlich sind die 
mangelhaften Analysenresultate auf Verunreinigungen zuruck- 
zufiihren , die sich trotz aller Bemiihungen nicht beseitigen 
liessen. 

0,5 g Amidoindazol, in  24 ccm normaler Salzsaure gelost, 
wurden mit 3 ccm einer zehnprocentigen Nitritlosung diazotirt ; 
der momentan ausfallende Niederschlag des Diazohydroxyds ver- 
schwindet beim Umschutteln in  wenigen Secunden. Die klare 
(eventuell filtrirte) Fliissigkeit scheidet sofort in reichlicher 
Menge eigelbe Flocken ab, wenn man sie in  eine - hin- 
reichende Mengen Natriumacetat enthaltende - Losung von 
0,5 g Amidoindazol in verdunnter Essigsaure giesst. 

Das mit Eiswasser bis zum Verschwinden der sauren 
Reaction gewaschene und iiber Phosphorpentoxyd getrocknete 
Praparat ist dunkelgelb und zersetzt sich scharf bei 183O. In  
Folge allmiihlich fortschreitender Zersetzung, die auch an der stetig 
zunehmendcn Farbenverauderung bemerkbar ist, war es nicht 
moglich, es zur Gewichtsconstanz zu bringen. Das lufttrocken 
gepresste Rohproduct ergab sehr unbefriedigende Analysenzahlen. 

0,0856 g gaben 25,5 ccm Stickgas bei 16" und 727 mm Druck. 

Uerechnet fiir Ci efunden 
C,,H,,N, 

N 36,38 33,16 

In  organischen Solventien - Alkohol, Chloroform, Xylol, 
Benzol - lost sich das Diazoproduct ziemlich leicht auf, 
scheidet sich aber auf Zusatz von Wasser, bezw. Ligroin stets 
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in dunkeln , schmierigen Flocken wieder ab; die alkobolische 
LOsung, welche durch Natron (wohl in Folge von Salzbildung) 
roth wird, zersebt sich beim Kochen unter Griinfarbung. 

a-  Naphtylamin bewirkt in der eisessigsauren Losung 
momentan die fur Diazoamidokorper charakteristische intensive 
Rbthung. 

Auffallend ist die Empfindlichkeit der Substanz gegen 
wassrige Natronlauge, welche schon in der Kalte zersetzend 
wirkt (Grunfiirbung) und beim Erwarmen eine aufangs rothe, 
spater braune Farbung erzeugt unter Entwickelung eines nitro- 
benzolahnlichen Geruchs. Vielleicht sind diese Erscheinungeii 
auf eine Beimengung freien biazohydroxyds oder Triazolens 
zurtickzufii hren. 

Iz- 3 -ChZorindazol, 

kann aus der salzsauren Indazoltriazolenlbsung sowohl nach 
Sandmeyer ’ s  oder G a t t e r m a n n ’ s  Methode als auch durch 
einfaches Verkochen mit  uberschiissiger concentrirter Salzsaure 
dargestellt werden. 

I. Nach Sandmeyer :  
Die aus 1 g Amidoindazol, 40 ccm normaler Salzsaure und 

5,5 ccm zehnprocentiger Natriumnitritlosung hergestellte , klare 
Losung wird unter Erwarmeu und Umriihren zu einer aus 2,5 g 
Kupfervitriol, 1,2 g Kochsalz, 5 g Wasser, 10 ccm rauchender 
Salzsaure und 1,5 g Kupfersplhnen in bekannter Weise be- 
reiteten KupferchlorurlOsung hinzugefugt. Man erwiirmtll) SO 

lange unter Ruckflussktihlung, bis der anfangs ausgeschiedene, 
gelbbraune Niederschlag (unter Gasentwickelung und starkem 
Schiiumen) unter Hinterlassung einer geriiigen Harzmenge wieder 
verschwunden ist. Die dunkel gewordene Losung giebt das 
Chlorindazol leicht an eineu durch sie geleiteten Dampfstrom 

’I) Die Reaction vollzieht sich auch schon in der Kalte. 
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ab, welcher zu unterbrechen ist, wenn das Destillat durch Brom- 
wasser nicht mehr getriibt wird. Das Chlorindazol ist theilweise 
in weissen Nadeln im Kuhler und in der Vorlage abgeschieden, 
theih im Condensationswasser gelbst , dem es durch Aether 
unschwer entzogen werden kann. Man reinigt es durch 
Krystallisation aus kochendem Wasser. 

Fiigt man noch die geringe Menge hinzu, welche dem 
sauren Destillationsriiclcstande durch Aetherextraction zu ent- 
nehmen ist, so ergiebt sich eine Gesammtausbeute von 0,5 g. 

11. Nach G a t t e r m a n n :  
Der Ertrag ist in diesem Falle etwas geringer, dafiir aber 

das Verfahren bequemer. Die aus 1 g Amidoindazol nach I 
hergestellte Salzlosung scheidet, mit 1 g ,,U11mann'schem6L 
Kupfer versetzt , nach kurzer Zeit einen gelbbraunen Nieder- 
schlag ab , welcher sich unter Gasentwickelung langsam zer- 
setzt. Nan koeht eine halbe Stunde und isolirt das Chlor- 
indazol alsdann durch Dampfdestillation. 

111. Aus freiem Indazoldiazohydroxyd : 
Man nimmt in rauchender SalzsPure auf und erwarmt die 

rothbraune Liisung , wobei sie sich langsam unter Stickstoff- 
entwickelung im Sinnc der Gleichung 

,HC1 +H,O = 

veriindert. Kachdem die Fliissigkeit wenigstens eine halbe Stunde 
p e r  Ruckfluss) in lebhaftem Sieden erhalten ist, kann die 
Reaction als beendet gelten. Man fgllt das in der starken 
Saure gelijst bleibende Chlorindazol durch (die circa dreifache 
Menge) Wasser aus, bringt es durch Aufkochcn wieder in 

") Vergl. das einleitende Kapitel (Scite 304). 
A m a h  der Cheinie 306. Bd. 24 
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Losung, filtrirt vom Harz und lLsst erkalten. Zu den sich 
hierbei ausscheidenden Krystallen fiigt man den Theil des 
Reactionsproductes hinzu , welcher dem Filtrat durch Aether- 
ausschiittelung entzogen werden kann ; ein kleiner Rest lasst 
sich noch aus den abfiltrirten Harzen mittelst Wasserdanipf 
gewinnen. 

Iz-3-Chlorindazol krystallisirt &us erkaltendem Wasser oder 
Ligroin in mehrere Centimeter langen, weissen, seideglanzenden, 
stark verfilzten Nadeln, schmilzt bei 148 - 148,5O, ist in 
Alkohol, Aether, Benzol spielend, in  Wasser und Ligro'in beim 
Kochpunkte ziemlich leicht, in der Kalte schwer loslich und 
sublimirt - anscheinend ohne jede Zersetzung - in  langen, 
gliinzenden Nadelu. Mit Wasser erwarmt, zeigt es eiuen an 
Phenol erinnernden Geruch. 

I. 0,2082 g gaben 0,4190 CO, und 0,0680 H,O. 
IT. 0,1812 g ,, 29,6 ccm Stickgas bei 23O und 739 mm Druck. 

111. 0,0806 g ,, 14,O ccm Stickgas ,, 21' ,, 721 mm Druck. 
IV.  0,1180 g ,, 0,1120 AgC1, entsprechend 0,0277 C1. 

Berechnet fiir Gefunden 
7- 

C,H,N,Cl I. u. 111. IV. 
- c 55,US 54,m - - 

H 337 3,62 - - - 
N 18,M - 17,80 18,71 ~~ 

C1 2338 - _  23,46 _ -  

Chlorindazol besitzt ausgesprochen saure Eigenschaften, 
denn es lost sich in  verdunnten Aetzlaugen schon in der  KUte 
auf; aus diesen wird es durch Zusatz von Essig- oder Kohlen- 
same wieder gefallt. Die zugleich schwach basische Natur 
documentirt sich in seiner Loslichkeit in  concentrirten Mineral- 
sauren, aus welchen es durch Wasserzusatz abgeschieden wird. 

Mit Quecksilberchlorid und mit Silbernitrat bildet es schwer- 
losliche Doppelsalze, mit Bromwaseer einen auch aus sehr ver- 
dunnter Losung ausfallenden , krystallinischen , weissen Niedcr- 
schlag - vermuthlich ein Chlorbromindazol. 
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Oxydation des Amidoindazols zu Ph - oxy - fi  -phentriazin, 

Diese Oxydation wird durch eine ganze Reihe von Rea- 
gentien - Permanganat, Bichromat , Persulfat - bewirkt, 
wenn dieselben in mineralsaurer Losung zur Einwirkung ge- 
langen ; bemerkenswerth ist das haufiger (z. B. bei Verwendung 
von Permanganat oder Bichromat) beobachtete Auftreten eines 
blauschwarzen , unloslichen Oxydationsproductes , in welchem 
vielleicht ein emeraldinartiger Farbstoff vorliegt l3). Die Aus- 
beuten an Oxyphentriilzin sind unter allen Umstanden sehr un- 
befriedigende, da die Hauptmenge der Base vollstandiger Ver- 
brennung anheimzufallen scheint. Wir ubergehen die weniger 
empfehlenswerthen Oxydationsverfahren, welche in der v. Gold- 
b erger'schen Dissertation 14) genau beschrieben sind, urn uns 
sogleich zu der einfachsten und ausgiebigsten Wasserstoffsuper- 
osyd-Methode zu wenden: 

3.20 g kauflichen (2,6 procentigen) Wasserstoffsuperoxyds 
werden init 2 g Amidoindazol und 5 g wasserfreiem Natrium- 
carbonat versetzt und langsam erwarmt, wobei die Base in 
Losung geht; wenn die Temperatur bis auf etwa 60° gestiegen 
ist, ist die bereits bald nach dem Anheizen beginnende Gas- 
entwickelung ziemlich heftig. Dass sich unter den Osydations- 
producten auch salpetrige Saure befindet, lasst sich an 
angesauerten Proben mit Hulfe von Jodkaliumstarke , Sulfanil- 
stiure, a-Naphtylamin u. s. w. leicht nachweisen. Auch Diazo- 

13) Unter gewissen Bedingungen scheint auch Nitrobenzol en ent- 
stehen , weuigstens war der Geruch desselben deutlich wahmehm- 
bar, als man Amidoindazol in Sodalosung bei 0" unter Durch- 
leiten von Kohlendioxyd mit Permanganat oxydirte ; denselben 
Geruch bewirbte Bichromat in schwefelsaurer Liisung. Perman- 
ganat erzeugte in letzterer Blausauregeruch. 

'3 Seite 77-85. 
2411 
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verbindungen scheint die Oxydationslosung z u  enthalten, wenigstens 
giebt sie mit or-Naphtol eine blauviolette, rnit Resorcin eine aein- 
rothe Farbung. 

Die erkaltete und rnit 10 ccm doppeltnormaler Natron- 
lauge versetzte Losung wird, nachdem ihr alles der Oxydation 
entgangene Amidoindazol sammt einigen rothen Schmieren - 
circa 0,5 g - durch oft wiederholtes Ausathern entzogen 
ist , angesauert , rnit Ammonsulfat versetzt und erschopfend 
mit Aether ausgeschiittelt. Dieser nimmt die Oxydationssaure, 
das Oxyphentriazin, auf und giebt sie vollst,andig bei mehr- 
maligem Durchschiitteln an verdiinnte Natronlauge ab. Aus 
dieser Losung lasst sie sich durch Anstiuern und Aether- 
extraction leicht in Form einer braunen Krystallmasse isoliren, 
welche durch Umlosen aus kochendem Wasscr oder kocheiidem 
Benzol - zweckmbsig setzt man Thierkohle hinzu - die 
Form schneeweisser, gliinzender Nadeln (0,15 g) aiinimmt, die 
bei 213O unter Aufschaumen schmelzen, in Alkohol spielend, 
weniger leicht in Aether und schwer in kaltem Benzol oder 
Wasser loslich sind. Die stark saure Substanz - sie lost sich 
nicht nur in verdunnten Aetzalkalien, sondern bereits in Ammo- 
niak auf - hat die Zusammensetzung C,H,N30. 

I. 0,1516 g gaben 0,3186 COB und 0,0498 H,O. 
11. 0,1100 g ,, 29,2 ccm Stickgas bei 23,2' und 722 nini Druck. 

Berechnet fiir Gefuaden 
C-i- 

C,IT,N:,O I. 11. 
c 57,15 57,28 - 
H 3,40 3,65 - 

h- 28,57 - 28,Iio 

Die SBure, die zugleich schwach basisch ist, denn sie liist 
sich in rauchender Salzslure und fallt durch Wasser wieder 
a m ,  erwies sich in jeder Beziehung mit dem von W e d d i g e  
und F i n g e r  16) durch Diazotiren voii o -Amidobenzamid er- 

'3 Bisweilen viurde der Schmelzpunkt etwas holier - bei 217' - 

16) Journ. prakt. Chem. 35, 262. 
gefiinden. 
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baltenen Osy- a - phentriazin (,,Benzazimid") identisch. Die 
rlngabe, dass die Substanz sich schon bei 200° braunt, konnten 
wir an unserem Oxydationsproducte nicht bestatigen - aber 
ebensowenig an einem von Herrn Prof. F i n g e r  giitigst iiber- 
lassenen Praparate, welches derselbe aus Anthranilsaureamid und 
salpetriger Siiure dargestellt hatte. 

Die Angaben des geiiannten Autors haben wir nur in einem, 
freilich nicht unwichtigen Punkte zu erganzen : das Oxyphen- 
triazin zeigt, was seine Formel 

vorausseheii liess, die Reactionen der Diazoamidokorper. Es 
erzeugt in einer eisessigsauren Idsung von a-Naphtylamin eine 
beim Kochen mehr und mehr zunehmende rothe Farbe, welche 
sich beim Abkiihlen in Rothviolett verwandelt - eine empfind- 
liche nnd daher zum Nachweis kleiner Mengen Oxypbentriazin 
geeignete Reaction. Schmelzendes Resorcin wird durch die 
Saure gerathet; lost man die Schmelze dann in Wasser, so wird 
das Reactionsproduct mit orangerother Nuance aufgenommen 
und durch Sauren in gelbrothen Flocken ausgefallt. 

Ob dieser aus Alkohol in glanzenden, zu Rosetten ver- 
einigten , dunkelrotheu Nadeln krystallisirende Farbstoff Benz- 
ainidazoresorcin 

ist, baben wir nicht festgestellt. 
Oxy - /3 - phentriazin kann ferner durch Einwirkung von 

Ammoniak auf diazotirten Anthranilsiiureester erhalten werden; 
wir haben es auch nach dieser von Zacharias17) herriihren- 

'') Journ. prakt. Chem. 43, 446. 
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den, sehr bequemen Methode dargestellt und selbstverstandlich 
mit dem Oxydationsproducte des Amidoindazols identisch be- 
funden. Da die rnit Ammoniak ubersattigte DiazoniumlGsung 
des Anthranilsaureesters schon nach wenigen Minuten nur nocli 
die Isodiaeoreaction zeigt, so diirfte das Isodiazotat in diesem 
FaIle als der eigentliche Generator des Oxyphentriazins zu be- 
trachten sein Is). 

Beilaufig bemerkt, ist es fur die Darstellung des Anthra- 
nilsaureesters nicht nothig, den von Z a c h a r i a s  eingeschlagenen 
(ebenso umstandlichen wie kostspieligen) Weg uber die Isato- 
saure : 

Indigo + Isatin - Isatosaure - Anthranilsaureester 
einzuschlagen; man erhalt, was nicht bekannt zu sein scheint, 
diesen Ester durch directe Esterificirung, wenn man eine Lo- 
sung von (10 g) Anthranilsaure in (200 ccm) absolutem Alkohol 
mit trocknem Salzsluregas in der KLlte sattigt und dieses Gas 
dann noch drei Stunden lang durch die auf dem Wasserbade 
zum schwachen Sieden erhitzte Flussigkeit hindurchleitet. Der 
Trockenriickstand der eingedampften Losung wurde in stark 
verdiinnter Salzsaure aufgenommen, filtrirt, und nach dem Ueber- 
sattigen mit Natronlauge mit Aether ausgeschuttelt. Der Iiihalt 
dieses Aetherextractes ist fast reiner Anthranilsaureester : er 
geht bei 255O (728 mm Druck) als farblose, stark licht- 
brechende Flussigkeit uber (7 g). 

18) M" oghch . ware es aucli, dass das Diazoniunisalx durcli Ammoniak 
direcf in das Azoaulid R.N,.NH, (oder das Bisdiazoaulid 

R.&, 

R.N, P H I  

iibergelit und dieses d a m  das Oxyphentriazin erzeugt. Wir sind 
dieser Frage nicht nachgegangen, da sie mit dem Zvecke vnr- 
liegender Arbeit in keinem Zusammenhange steht. Ein solches 
Azoamid kiinnte j a  die ,,Isodiazoreactioii" ebenfalls geben. 


